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In unaerer Zeit hat man nun im sogenannten Trockenf armen eine andere Losung gefunden, die ungeahnte Mbglichkeiten zu gewahren scheint. Das System besteht vor allem darin, Nutzpflanzen, speziell Weizenvarietaten zu ziichten, die womb'glich eine ganze Trocken-periode schadlos iiberdauern konnen, daneben aber auch durcli geeignete Bodenbehandlung die Pflanzen unabhangig von den Schwankungen der Feuchtigkeit in der Oberschicht zu machen und das Wasser mbglichst im Boden aufzuspeichern. "Wenn auch dieser Weg die Frage fast ganz .unabhangig von den klimatischen Eigen-heiten zu Ib'sen scheint, so ist das eben doch nur scheinbar, denn eine gewisse Menge Niederschlag bildet auch hier die notwendige Voraussetzung. Allerdings sind die Aussichten, die diese Lb'sung bietet, ungleich grossartiger als bei der kiinstlichen Bewasserung, und man hat berechnet, dass von den 63% unkultivierten Landes, das die "Vereinigten Staaten (ohne Alaska) aufweisen, immerhin 61% genugende Niederschlagsmengen (25-50 cm) empfangen, um die Anlage von Trockenfarmen zu gestatten. Dadurch wiirde die Anbauflache des "Weizens ausserordentlich vergrossert, und damit natiirlich eine grossartige Steigerung der Bevblkerung im "Wes-ten verkniipft sein. Die Great Plains, vielleicht auch noch Teile der Great Basin-Region liessen sich auf diesem Wege kolonisieren.
Vorlaufig ist das alles erst noch in der Entwicklung begriffen und weitere Untersuchungen und Versuche werden angestellt werden miissen; der Erfolg wird jedoch nicht ausbleiben. Die Grund-lagen des ganzen Problems der Innenkolonisation aber sind geogra-phische Tatsachen, und nur wenn man sie kennt und wiirdigt, d. h. nur bei enger Verbindung von Wissenschaft und Praxis wird der Erfolg verbiirgt.
Wie sich nun in Zukunft das Bild der Bevdlkemngsverteilung gestalten wird, das lasst sich nur in grossen Ziigen ausmalen. Nur soviel etwa lasst sich sagen. Wenn auch heute die Besiedlung der Union beendet ist, so iflt doch selbstverstandlich nicht die Zunahme der Bevdlkerung abgeschlossen, und das Land wird noch viele Mil-lionen mehr ernahren konnen. Mehr und mehr wird sich wohl, aufbauend auf der orographischen Gliederung des Kontinents auch eine Vierteilung der Union in wirtschaftsgeographischer, iiberhaupt in anthropogeographischer Hinsicht entwickeln. Die pazifische Kuste bildet noch grosse Entwicklungsmbglichkeiten; die Zone der grossen Becken nebst ihrer Umrandung wird immer die dlinnste Be-

